
Werkkurs Biblische Figuren 24./25.2.06 in Morsum/ Sylt

Gestaltungseinheit Freitagabend:

Die Versuchung Jesu in der Wüste (Mt. 4, 1-11)









Nachtquartier für feuchte Gesichter



Samstagmorgen: 

Sonnenaufgang und die Geschichte von der unternehmungslustigen Kröte

Die unternehmungslustige Kröte

Die Glubschaugen der Kröte sprangen beinah aus ihren Höhlen: grün, 

gelb und altrosa gefärbte merkwürdige Gegenstände lagen vor ihr auf 

der Wiese. So was hatte sie noch nie gesehen. „Weißt du, was das für 

Dinger sind?", fragte sie die Schlange. Die war klug und wusste alles. 

„Ach", sagte diese, „bei Wellensittichs wurde reine gemacht, die 

haben ausgemistet." „Dann brauchen sie also all das farbige Zeugs 

nicht mehr?", staunte die Kröte, „einfach fortgeworfen?" „Das sind 

doch bloß Federn", erwiderte die Schlange, „den Sittichen wachsen 

neue. Aber die hier sind total wertlos, alt und verbraucht und für 

nichts zu gebrauchen." Dann schlängelte sie davon. Die Kröte aber 

wusste sehr genau, wofür sie die Federn brauchen wollte: Die würden 

ihre über die Jahre umfangreich gewordenen Hüften locker 

verdecken. Mit Sorgfalt nahm sie eine Feder um die andere und 

fädelte sie auf ein Gras zu einem bunten Kranz. Diesen streifte sie 

sich über, hüpfte zum Teich und sah im Spiegel des Wassers, wie 

hübsch sie aussah. Voller Freude wackelte sie mit ihren geschmückten 

Hüften, als unversehens ihr Mann auftauchte. „Na, wie gefall' ich 

dir?", fragte die Kröte erfreut. „Gütiger Himmel", schnappte der Alte, 

„wir sind doch nicht in Afrika!" Die Kröte ließ sich nicht verdrießen, 

sondern ging und fertigte sich aus den restlichen Federn ein keckes 

Hüttchen und eine elegante Tasche an. Sie fand sich wunderbar: auf 

ihre alten Tage endlich mal was Besonderes, fein herausgeputzt mit 

exotischem Chic. Da kam erneut der Kröterich des Wegs und raunzte: 

„Wird ja immer schlimmer! Als ob wir Fastnacht hätten!" „Ach, du 

alter Miesepeter", sprach die Kröte, „du nervst!" Dann flog sie davon.









Jetzt wird wieder gearbeitet





Neugieriger Besuch:

Akupunktur?





Puh, endlich geschafft!

Unsere stolzen Ergebnisse:






